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Ringel, Ringel Reihe, 
wir sind der Kinder viele ...

Frau Schildburg zu Herrn 
Hausen: Ach Hausen, als ich 
kürzlich wieder einmal unseren 
Schlosspark besuchte und zum 
Denkmal der Königin Luise ging, 
die man schon zu Lebzeiten „Kö-
nigin der Herzen“ genannt hat, 
konnte ich meinen Augen nicht 
trauen, obwohl sie in letzter Zeit 
zur Höchstform aufgelaufen 
sind. Warum? Ich muss sie eben 
täglich im Städtchen mehrmals 
verdrehen. Denk nur, das Denk-
mal unserer Königin Luise von 
Preußen (1776 – 1810) wurde 
zum Klettergerüst für Kinder um-
funktioniert. Mir tat es im Herzen 
weh, dass man so respektlos dem 
über 200 Jahre alten Andenken 
und Wahrzeichen der Stadt be-
gegnet. Auch wenn man heutzu-
tage die kulturelle Vielfalt über 
alle Maßen lobpreist, kann man 
schon mal eigene Traditionen 
„vergessen“. Dafür habe ich kein 
Verständnis! Freiheit und Demo-
kratie schließen Disziplin und 
Ordnung nicht aus, wohl aber ei-
ne Menge Verantwortung ein.

Herr Hausen: Ja, liebe Schild-
burg, über so viel Unvernunft 
der Eltern bin ich auch erschüt-
tert. Werte haben immer weniger 
wert, da reicht nicht mal mehr 
eine Scheibenwischerbewegung. 
Kinder können nichts dafür, sie 
„repräsentieren“ oft ihre Eltern! 
Und trotzdem liegt die Haupt-
verantwortung bei der Stadt. 
Ich erinnere mich noch gut an 
die Sprüche des Bürgermeisters 
vor seiner Wahl 2016: „Mit Bio-
topen sind wir durch unseren 
Stadtwald sehr gut versorgt und 
als Hundekotpark ist mir dieses 
Areal unserer Stadt zu schade. Ich 
bin der festen Überzeugung, dass 
wir unseren Schlosspark wieder 
zur Freude und Erholung für al-
le Menschen in Hildburghausen 
nutzbar machen können, als Be-
gegnungsstätte für unsere Bürger 
und Gäste.“

Frau Schildburg: Nichts, aber 
auch gar nichts hat sich seit sei-
nem Amtsantritt für unser Städt-
chen nur ansatzweise auf diesem 
Terrain positiv verändert. Alle 
rhetorischen Luftblasen sind 
letztendlich an der Selbstkritik 
und Übernahme von Verantwor-
tung zerplatzt. Dabei beziehe ich 
mich nur auf das, was ich selbst 
sehe, nicht mal, was ich höre. 
Scheinbar genügt es nicht, nur 
keinen Plan zu haben, man muss 
auch unfähig sein, den „Nicht-
Plan“ durchzusetzen. Mir bleibt 
es völlig unverständlich, weshalb 
es nicht möglich sein kann, in un-
serem wunderschönen Schloss-

park einen kleinen Kinderspiel-
platz mit Klettergerüst, Schaukel, 
Spielturm und sonstigem einzu-
richten, an denen sich die Kinder 
austoben können. Dann wird der 
Schlosspark tatsächlich zu einer 
Stätte zur Freude und Erholung. 
Wenn die Stadt schon klamme 
Kassen hat, was nicht stimmt, 
aber immer wieder lauthals ali-
bihaft nach außen gekrächzt 
wird, könnte man die Einwoh-
ner, Vereine und die Wirtschaft 
im wahrsten Sinne des Wortes 
begeistern. Man muss es nur kön-
nen und wollen. Glauben kann 
ich es nicht, dass sich in einer 
Kreisstadt kein Sponsoring für 
ein solches Juwel findet und or-
ganisieren lässt. Um das Denkmal 
gehört nun mal eine denkmalge-
rechte Abgrenzung (historische 
Bilder dazu gibt es zuhauf), und 
die Beschaffung von Hortensien 
ist wohl im blumen- und pflan-
zenreichen Deutschland kein 
Problem. Die Hortensie soll üb-
rigens die Lieblingspflanze der 
Königin gewesen sein. Selbst in 
der untergehenden DDR haben 
verantwortungsvolle Menschen 
aus dem Landkreis, die Mitglieder 
der Kreisfachgruppe Numisma-
tik des Kulturbundes, das Denk-
mal 1989 restauriert und wieder 
an seinen angestammten Platz 
in Schlossparkmitte neu aufge-
baut, nachdem es seit 1867 aus 
„militärischen“ Gründen im 
Abseits gestanden hat. In der 
denkmalreichen und finanziell 
gut ausgestatteten Bundesrepu-
blik Deutschland fristet es jetzt 
ein mehr als kümmerliches und 
peinliches Dasein.

Herr Hausen: So ist es, liebe 
Schildburg, und wie viel teurer als 
ein paar Spielgeräte würde eine 
Sanierung des Luisendenkmals 
sein? 1815 ist das Königin-Lui-
se-Denkmal im Hildburghäuser 
Schlossgarten (auch Irrgarten, 
Friedenspark genannt) für die am 
19. Juli 1810 verstorbene preu-
ßische Königin Luise errichtet 
worden. Das Denkmal wurde von 
Herzog Friedrich und Herzogin 
Charlotte, ihrer Schwester, ge-
stiftet und im klassizistischen Stil 
aus Sandstein mit einem weißen 
Marmor-Relief der Königin von 
Hofbildhauer Ernst F. Schulze 
gefertigt, etwa eineinhalb Meter 
hoch ist es. Die Inschrift wurde 
von Gymnasialdirektor Dr. Fried-
rich Sickler verfasst. Sie ist in ih-
ren letzten Zeilen heute nicht 
mehr lesbar. Es handelt sich üb-
rigens um das erste außerhalb 
Preußens aufgestellte Denkmal 
für die Königin. 

Letzter Basar des Basarteams 
Hildburghausen am 8.9.2018

Leserbrief. Wir werden mit 
diesem Basar unser Engagement 
in Hildburghausen beenden, 
u.a. aufgrund der immer weiter 
sinkenden Nachfrage auf Käufer- 
aber auch Verkäuferseite. 

Wir bedanken uns bei allen 
Verkäufern und Käufern, und 
dem HBZ für die Zurverfügung-
stellung der Räumlichkeiten für 
die letzten Basare. Auch bedan-
ken wir uns bei den Verantwort-
lichen, die es uns davor ermög-
licht hatten, das Gymnasium zu 
nutzen. 

Wir möchten in diesem Zu-
sammenhang nochmals beto-
nen, dass wir alles uns Mögliche 
versucht haben, das Gymnasium 
weiter nutzen zu können, da es 
deutlich mehr Platz bietet und 
zentraler liegt. Leider gab es da 
seitens des Landratsamtes keine 
Kompromisse.

Falls Interesse, z. B. seitens der 
Teams anderer Basare besteht, 
geben wir gegen einen kleinen 

Betrag gern unsere Kleiderstän-
der und Geldkassetten ab. Dieser 
würde in die Spende mit einflie-
ßen.

Zum Schluss noch ein per-
sönliches Anliegen: Ich bedanke 
mich auf diesem Weg auch bei 
allen fleißigen Helferinnen und 
Helfern, die im Laufe der Jahre 
durch ihr persönliches ehrenamt-
liches Engagement die Durch-
führung der Basare ermöglicht 
haben und dafür viel Energie und 
Freizeit geopfert haben.

Mandy Morgenroth
für das Basarteam 

Hildburghausen
(Leserbriefe spiegeln nicht die 

Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Das Denkmal der Königin Luise im Schlosspark Hildburghausen. 
Foto: Schildburg&Hausen

Bei allen Basaren, die nachfol-
gend aufgeführt sind, werden Se-
condhandkleidung und Artikel 
rund ums Baby und Kind für 
Herbst und Winter verkauft. Aus-
genommen sind Plüschtiere und 
Kriegsspielzeug. Weitere Artikel 
werden bei dem jeweiligen Veran-
staltungstermin gesondert ausge-
wiesen. Es versteht sich, dass die 
Sachen zeitgemäß, sauber, in ein-
wandfreiem Zustand, bei Mehrtei-
lern vollständig und bei Spielsa-
chen funktions- und  gebrauchsfä-
hig sind.

Themar. Am Samstag, dem 1. 
September 2018 findet in der Zeit 
von 9.30 bis 13 Uhr im Schützen-
haus Themar ein Secondhandba-
sar für Baby- und Kinderbeklei-
dung Herbst/Winter statt.

Anmeldung mit Nummernver-
gabe ab sofort von Mo-Fr. 9 bis 18 
Uhr unter Tel.  036873/693904.

Die Warenannahme findet am 
Freitag, dem 31. August 2018 von 
18 bis 20 Uhr statt. Alle nicht ver-
kauften Artikel können am Sams-
tag, dem 1. September 2018 in der 
Zeit von 17 bis 17.30 Uhr wieder 
abgeholt werden.

Wichtig: Anlieferung nur in 
Wäschekörben (keine Tüten, Kar-
tons oder Säcke) – ebenfalls mit 
Verkaufsnummer gekennzeichnet; 
maximal 2 Wäschekörbe pro 
Nummer; bitte Etiketten gut lesbar 
außen an die Teile fest annähen 
oder tackern, bei Spielsachen und 
anderen festen Teilen kleben;  auf 
das Etikett Größe, Preis und rot 
umrandet Ihre Verkaufnummer 
schreiben; Zwei- oder Mehrteiler 
aneinander nähen.

Keine Annahme von Unterwä-
sche, Strümpfe, Strumpfhosen 
und unsaubere Sachen.

Für die Anmeldung ist ein Un-
kostenbeitrag von 1,50 Euro bei 
Abgabe zu zahlen. Vom Verkaufs-
erlös werden 10% einbehalten und 
kommen den Kindern des städti-
schen Kindergartens zugute.

Linden. Am Freitag, dem 7. Sep-
tember 2018 findet von 18 bis 20 
Uhr wieder ein Second-Hand-Ba-
sar für Baby- und Kinderkleidung 
Herbst/Winter in Linden statt.

Wir verkaufen für Sie:  Herbst- 
und Winterbekleidung Größe 50 – 
176; Autositze und Autoschalen; 
Kinderwagen; Buggys; Babyaus-
stattung aller Art; Spielwaren, Bü-
cher, Filme etc.; Schuhe und Um-
standsbekleidung.

Die Warenannahme findet am 
Donnerstag, dem 6. September 
2018, von 17 bis 19 Uhr statt. Alle 
nicht verkauften Artikel können 
am Samstag, dem 8. September 
2018, in der Zeit von 9.30 bis 10 
Uhr wieder abgeholt werden. An-
meldung und Nummernvergabe 
erfolgt unter Telefon 0170/ 
6426584 vom 26. August bis 2. 
September 2018 jeweils von 18 bis 
21 Uhr.

Die Anzahl der zu vergebenden 
Nummern ist wie immer begrenzt, 
bisherige bestehende Nummern 
müssen durch uns rückbestätigt 
werden. Also rufen Sie auf jeden 
Fall an, damit Sie auch Ihre Num-
mer wieder von uns bekommen.

Wichtige Hinweise: Anliefe-
rung nur in Kartons/Wäschekör-
ben mit Nummer versehen; An-
nahme max. 2 Kartons/Wäsche-
körbe/Klappboxen pro Nummer; 
Etiketten (Verkäufer-Nummer, 
Größe und Preis) müssen gut les-
bar und fest befestigt sein; Mehr-
teiler aneinander nähen; keine 
Annahme von Unterwäsche, 
Strümpfen, Strumpfhosen;  maxi-
mal 3 Paar Schuhe; Kleidung, 
wenn möglich, nach Größen sor-
tieren (damit würden Sie uns sehr 
helfen).

Achtung: Wir behalten uns vor, 
verschmutzte Kleidung nicht mit 
in den Verkauf zu bringen.

10 % des Verkaufserlöses und 1 
Euro Startgebühr werden einbe-
halten und kommen einem ge-
meinnützigen Zweck zugute. Für 
das leibliche Wohl ist wie immer 
bestens gesorgt.

Sachsenbrunn. Am Freitag, 
dem 7. September 2018 wird  in 
der Zeit von 19.15 bis 20.45 Uhr 

zum Secondhand- und Kinderklei-
derbasar Herbst/Winter nach 
Sachsenbrunn, in die Gaststätte 
„Zum Werratal“, Hauptstraße 42 
eingeladen. (Einlass Schwangere 
und 1 Begleitperson um 18.30 Uhr 
- Mutterpass nicht vergessen!!!) 

Der Eingang für den Basar ist im 
Hof (hinterer Saaleingang)! 

Verkauft werden u.a. moderne 
und gut erhaltene Herbst- und 
Winterkleidung bis Gr. 158 ( keine   
Erwachsenenkleidung), Schuhe, 
Umstandsmode (kein Zubehör).  

ACHTUNG: für Spielzeug, Ba-
byzubehör, Kinderwagen, Buggys, 
Fahrzeuge, Fahrradsitze, Autositze 
etc. einfach alles für und von KIN-
DERN ist der Basartermin am 16. 
November 2018!

Der Etikettenverkauf findet 
am Mittwoch, dem 22. August 
2018, von 20 bis 20.30 Uhr in der 
Gaststätte „Zum Werratal“ statt. 
Die Verkäuferzahl ist begrenzt auf 
75 Verkäufer, pro Verkäufer 40 Eti-
ketten. 

Bitte für  Etikettenverkauf 2 Eu-
ro Unkostenbeitrag mitbringen, 
dafür wird keine Bearbeitungsge-
bühr mehr erhoben. 

Nummernreservierung per 
WahtsApp oder SMS unter der Tel. 
01705818055 möglich. Bitte Na-
me mit angeben. Die Abholung 
der Etiketten ist ausschließlich 
beim Etikettenverkauf möglich.  

Die Warenannahme findet am 
Mittwoch, dem 5. September, von 
19.30 bis 20.30 Uhr und die Wa-
renrückgabe am  Samstag, dem 8. 
September 2018, 10 bis 10.30 Uhr 
statt. Für weitere Fragen steht San-
dra Hartung unter Tel.  0170/ 
5818055 zur Verfügung. 10% des 
Erlöses kommt den Kindern des 
Kindergartens und der Grund-
schule Sachsenbrunn zu Gute. 

Hildburghausen. Am Samstag, 
dem 8. September 2018. in der Zeit 
von 19 bis 21 Uhr lädt das Basar-
team Hildburghausen zum letz-
ten Mal zu einem Secondhandba-
sar für Baby- und Kinderbe-
kleidung (Herbst/Winter) in das 
Hildburghäuser Bildungszentrum, 
Breiter Rasen 4 (Nebenstr. zu 
Dammstraße) ein.

Wir verkaufen: Baby- und 
Kinderkleidung Gr.50 – 188; 
Umstandskleidung; Spielsachen 
aller Art; Kinderbücher, Kasset-
ten, Videos usw.; Laufgitter, Rei-
sebetten, Hochstühle, Kinderwa-
gen, Buggys, Autositze, Dreirä-
der, Fahrräder usw.

Hinweise: Bitte nach Größen 
sortiert bündeln, Schuhe und 
Spielzeug extra sortieren; keine 
Nadeln und Klebeetiketten ver-
wenden. Das Ganze in einen mit 
der Verkaufsnummer beschrifte-
ten Wäschekorb oder eine Klapp-
box packen.

Achtung! Maximalabgabemen-
ge: 2 Wäschekörbe oder Klappbo-
xen Kleidung, 1 Korb/Box Spiel-
zeug, Bücher etc., 2 Paar Schuhe, 5 
Mützen; Unterwäsche und 
Strümpfe/Strumpfhosen nur ge-
bündelt.

Wir behalten uns vor, ver-
schmutzte/beschädigte Kleidung 
nicht mit in den Verkauf zu brin-
gen. Möchten Sie auch etwas ver-
kaufen? Verkauf nur mit Nummer 
möglich! Anmeldung mit Num-
mernvergabe sowie Rückfragen 
von   Montag bis Samstag von 
18.30 bis 20.30 Uhr bei Mandy 
Morgenroth, Tel. 03685/400007.

Die Annahme der Verkaufsarti-
kel findet am Samstag, dem 8. Sep-
tember 2018, von 10 bis 11.30 Uhr 
statt. Alle nicht verkauften Artikel 
können am  Sonntag, dem 9. Se-
pember 2018, von 14 bis 14.30 Uhr 
wieder abgeholt werden. 

10% des Erlöses werden einem 
gemeinnützigen Zweck zugeführt. 
Zusätzlich wird pro Nummer 2 Eu-
ro Euro für die Deckung der Kosten 
berechnet.

Für alle oben aufgeführten Se-
condhand-Basare gilt:

Nicht abgeholte Sachen und 
Erlöse werden als Spende ange-
sehen und gemeinnützigen Zwe-
cken zugeführt, es wird keine 
Haftung für Diebstahl oder Be-
schädigung übernommen.

sr. Ob in der Welt-, Bundes-, 
Landes- oder Kommunalpolitik 
- das „Pippi-Sydrom“ hat Hoch-
konjunktur. Auch bei Banken, 
Managern und Wirtschaftska-
pitänen tritt dieses auffällige 
Verhalten immer häufiger und 
vermehrt zu Tage.

Auf der Strecke bleibt der mit 
einem gesunden Menschen-
verstand ausgestattete Bürger, 
der dadurch von Selbstzweifeln 
geplagt an seinem gesunden 
Denkvermögen zweifelt.

Alles, was früher einmal als 
Normal galt, wird unnormal 
und das Unnormale wird zur 
Normalität. Zählt er eins und 
eins zusammen und es ergibt 
zwei, hat er bereits verloren, 
denn das Ergebnis muss min-
destens fünf lauten, wie es die 
oben Genannten uns gerne er-
klären und als „Wahrheit“ ver-
kaufen wollen. Ich erspare mir 
deshalb eine Aufzählung oder 
eine Analyse, denn das wäre ei-
ne unendliche Geschichte.

Damit der Leser der Südt-
hüringer Rundschau das von 
mir angesprochene „Pippi-
Sydrom“ erkennt, emp-
fehle ich allen einen Beitrag 
über das „Hillburchhausener 
Schwimmbadfest“ von rennsteig.tv 
(https://vimeo.com/284676633) 

anzusehen. Hier kann man das 
„Pippi-Sydrom“ unschwer er-
kennen. Laut Bürgermeister 
Obst bevölkerten 400 bis 500 
Besucher die Schwimmbecken 
und Liegewiesen so sehr, dass 
es für Eltern nahezu unmög-
lich war, ihrer Aufsichtspflicht 
nachzukommen.

Nachdem ich diesem Beitrag 
konsumiert habe, blieb mir 
nichts anderes übrig, als mei-
nen Augenoptiker aufzusuchen. 
Dieser stellte jedoch keine Ver-
schlechterung meiner Sehkraft 
fest.

Also begannen mich, wie 
viele arme „Normalos“ auch, 
Selbstzweifel zu quälen.

Gott sei Dank hatte ich in 
meinem näheren Umfeld noch 
Freunde, Bekannte und einige 
„Normalos“, die meine Selbst-
zweifel zerstreuen konnten.

Letztendlich hatte das „Pippi-
Sydrom“ wieder seine Finger im 
Spiel und ich konnte einfach 
nur aufatmen!

Pippi Langstrumpf singt:
2 x 3 macht 4
Widdewiddewitt
und 3 macht 9e!
Ich mach mir die Welt
Widdewiddewitt
wie sie mir gefällt...

Das verdammte „Pippi-Sydrom“ 
und der arme „Normalo“
Eine Satire von Alfred Emmert

GESUNDHEIT GANZ NAH. WIR SIND DA.

www.regiomed-kliniken.de

INFORMATIONSABEND 
FÜR WERDENDE ELTERN

Wann? Montag, den 20. August 2018 um 18:00 Uhr

Treffpunkt: Bildungsstätte Klinikum Hildburghausen  
 Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 15 
 98646 Hildburghausen 

Für werdende Eltern stellen sich vor dem wichtigsten Ereignis, der Geburt 
ihres Kindes, viele Fragen. Deshalb möchten wir Sie herzlich dazu 
einladen, unser Team kennenzulernen, sich einen Eindruck von unseren 
Räumlichkeiten zu machen und sich über die Abläufe zu informieren. Gern 
helfen wir Ihnen, Ihre Fragen im kleinen Kreis kompetent zu beantworten.
Terminvorankündigung für den nächsten Eltern-Informationsabend: 26. November 2018

 REGIOMED Klinikum Hildburghausen


